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Liebe Eltern,                     18. Mai 2020  
anbei die neusten Informationen zu den Elternbeiträgen für die Betreuung und Verpflegung. 
 
1. Die Stadt Düsseldorf hat keine OGS-Elternbeiträge für die Monate April und Mai eingezogen und wird 
dies voraussichtlich auch nicht für den Monat Juni tun.  
Daher entstehen Ihnen, liebe Eltern, trotz teilweiser Betreuungsmöglichkeit am Unterrichtstag und der Möglich-
keit der Notbetreuung, keine Kosten für die OGS-Betreuung. 
 
2. Das Verpflegungsgeld, das wir als Förderverein einziehen, um das Mittagessen für die täglich anwesenden 
Kinder sicherzustellen, haben wir für April ebenfalls allen Eltern erstattet.  
 
Für die Monate Mai und Juni haben bzw. werden wir die Verpflegungspauschale bei allen Eltern mit dem Ver-
sprechen eingezogen, dass wir zu viel gezahlte Beiträge zurückerstatten werden. Wir haben mit Hochdruck an 
einer gerechten Berechnungsgrundlage gearbeitet. Dies ist allerdings recht komplex, da zurzeit viele Kinder die 
OGS nicht täglich besuchen können oder wollen, dafür andere diese sehr regelmäßig im Rahmen der Notbe-
treuung nutzen. Der Betrieb in der Mensa muss also täglich aufrecht erhalten werden (Personalkosten, Es-
senskosten). Zudem wollen wir unsere bewährten Mensakräfte weiterhin entlohnen und nicht entlassen. 
Daher haben wir uns für folgendes Vorgehen entschieden: 
 
Für die Monate Mai und Juni bezahlen diejenigen das volle Verpflegungsendgeld, deren Kinder, in der 
(Not-) Betreuung gewesen sind. Allen anderen bieten wir als Teilerstattung 40,- von 50,- Euro pro Monat 
an. Von den einbehaltenen 10,- Euro können wir die Fixkosten für das Personal gerade so eben decken. Ihr 
Einverständnis vorausgesetzt erstatten wir Ihnen 30,- Euro im Mai und setzen den Juni-Einzug aus. 
 
3. Für die Übermittagsbetreuung haben wir die Zusage des Schulverwaltungsamtes, dass wir für Mai eben-
falls die Elternbeiträge ersetzt bekommen und Ihnen diese damit komplett erstatten können. Wir rechnen 
damit, dass dies auch für den Monat Juni gelten wird. Da wir das Personal bezahlen müssen, werden wir aber 
die Juni-Beiträge wie gewohnt einziehen und sobald uns die Zusage der Stadt Düsseldorf vorliegt, unverzüg-
lich erstatten.  
 
4. Wie bereits in den vergangenen Briefen erwähnt, liegt es uns besonders am Herzen, unsere gut funktionie-
rende Betreuung in der bewährten Form zu erhalten. Selbstverständlich haben Sie als Eltern ein berechtigtes 
Interesse daran, Gelder zu erhalten, zu denen Sie keine Gegenleistung erhalten haben. Darum hoffen wir, 
dass Sie mit unseren Überlegungen einverstanden sind. 
Für diejenigen von Ihnen, die bereit sind, auf die Erstattungen aus solidarischen Gründen zu verzichten 
(Verpflegung, Übermittagsbetreuung) oder den Förderverein durch eine Spende in dieser schwierigen Situa-
tion unterstützen möchten, bitten wir, sich mit einer kurzen Email oder telefonisch bei uns zu melden. Gern 
erhalten Sie auch eine Spendenbescheinigung über den Betrag. Darüber würden wir uns sehr freuen.  
Zum Besten für Ihre und „unsere“ Kinder.     
 
Mit herzlichen Grüßen  
  
 
M. Albrecht-Illner    S. Gehrke 
1. Vorsitzende des VFFM    2. Vorsitzende des VFFM 
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